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IT. Aus der I. medicinischen Universitätsklinik des
Herrn G-eheimrath Prof. Dr. Leyden.
Ueber subphrenische Abscesse

von

Stabsarzt Dr. Herrlich.
( Vortrag mit Krankeiivoistellung gehalten ini Verein für injiero Medicin

am 1. Februar 1886.)

M. H. Den Gegenstand meines Vortrages bilden diejenigen unter
der Kuppe des Zwerchfells gelegenen abgekapselten Eiteransammiangeu,
welche als eigenartige, im Ganzen seltene Krankheitsbefunde vorkom-
men und im gegebenen Falle so prägnante Symptome machen, dass
sie der richtigen Diagnose und einem zweckentsprechenden Heilver-
fahren zugänglich werden. Es handelt sich natürlich nicht um seib-
ständige, sich im subphrenischen Raum abspielende Erkrankungsvor-
gänge, sondern um Folgezustände verschiedenartigster Erkrankungen
der benachbarten Organe.

Wir sind am Krankenbett hänfig, iii vielen Fällen Mangels einer
ätiologisch geklärten Detaildiagnose genöthigt, unsere diagnostischen
Auffassungen und selbst unsere therapeutischen Maassnahmen an vor-
liegende abgeschlossene Krankheitsbefunde zu knüpfen, welche unter
Umständen weit abseits von dem ursprünglichen Erkrankungsprocess
sich darbieten. Je typischer und regelmässiger der Form und dem
Vorkommen nach derartige abgeschlossene localisirte Krankheitsbefunde
der ärztlichen Erfahrung aufstossen, desto mehr sind wir berechtigt,
dieselben unter einem zusammenfassenden Gesichtspunkt zu betrachten
und aus practischen Gründen zusammenfassende und orientirende Be-
zeichnungen für dieselben zu gebrauchen. Ich erinnere in dieser Be-
ziehung an die Bezeichnung ,,Psoasabscesse, welche sich trotz des
in den meisten Fällen mangelnden concreten, pathologisch-anatomischen
Substrats doch als Sammelname für vielgestaltige Kraukheitsprocesse
idid Krankheitsausgänge im besten Sprachgebrauch der Chirurgie ihren
Platz erhalten hat.

Die subphrenischen Abscessräume finden ihre Grundfläche rechter-
seits durch die convexe obere Seite der Leber, linkerseits durch die
hiei mehr oder weniger mobilen, subphrenisch gelegenen Organe,
Magen, Muz, Quercolon und benachbarte Theile, welche durch cnt-
zündliche Adhäsionen fest mit einander verwachsen eine unter Um-
ständen hinreichend haltbare Bodenfiäche für die Abscessräume her-
stellen. Die Bedachang der Abscesse wird beiderseits durch die Kuppel
des Zwerchfells dargestellt.

Mall muss zunächst zwischen lufthaltigen und iiicht lufthaltigen
subphrenischen Abscessen unterscheiden.

Die luftführenden subphrenischen Abscesse hat Heir Geh.-Rath
Ley den ) vor einigen Jahren zum Gegenstand einer klinischen Unter-
suchung gemacht und den Krankheitszustand unter dem bezeichnenden
Namen Pyopneumothorax subphrenicus beschrieben, zugleich die Sym-
ptomatologie desselben in so ausgiebiger Weise klar gelegt, dass das
Krankheitsbild als ein wohlcharakterisirtes und abgeschlossenes er-

l) E. Leyden, Ueber Pyopneuinothorax subphrenicus (und subphreriische
Abscesse) Zeitschrift f. kIm. Medicin Bd. I. p. 320.

scheint. Da ich die Absicht habe, Sie von den nichtlufthaltigen sub-
phrenischen Abscessen zu unterhalten, so beschränke ich mich auf eine
kurze Charakteristik des Pyopneumothorax subphrenicus. Allemal ist
derselbe Folgezustand einer Perforationsperitonitis, der Perforation des
Magens oder eines Darmtheils. Am häufigsten geben perforirende
Magengeschwüre die Entstehungsursache ab.

Der Vorgang, welcher zu dem complexen Zustand des Pyopneu-
mothorax snbphrenicus, des lufthaltigen subphrenischen Abscesses führt,
ist ini Grunde genommeii ein sehr einfacher. Tritt Luft aus einem
perforirenden Darmtheil aus , so findet dieselbe - ich exemplificiré
auf die bekannte Gasbiase, welche einen Gegenstand des physikalisch
diagnostisohen Nachweises bildet - so findet dieselbe in vielen Fällen
ihren Weg nach oben unter die Kuppe des Zwerchfells. Hier wird
sie - ich wähle zur Anschauung die rechte Seite - zwischen Leber
und Zwerchfell festgehalten. Durch eine in der Umgebung eintretende
entzündliche, zu adhäsiver Verklebung führènde Reaction findet eine
Absperrung statt. Die unvermeidlich vor sich gehende jauchende Ei-
terung erfolgt in einen jetzt ringsum geschlossenen Raum, in welchem
sich Eiter und Luft zugleich befinden. Inzwischen können die initialen
peritonitischen Erscheinungen soweit zurückgegangen sein , dass keine
oder nur geringe Spuren auf den ursprünglichen Krankheitsprocess hin-
deuten. Nur oder vorwiegend die Anamnese , die Rücksicht auf den
Beginn der Erkrankung unter peritonitischen Zeichen, auf die zeitliche
Aufeinanderfolge der Krankheitssymptome giebt den Anhalt und die
Erklärung für den Zusammenhang der Erscheinungen. Der subphre-
nisch etablirte Krankheitsherd macht nämlich im weiteren Verlauf ex-
quisite Symptome , unter welchen in einer Reihe von Fällen das
Wachsthum des Abscesses nach oben in den Thoraxraum das her-
vorstechendste ist. In Folge der Empordrängung und Ausbuchtung
des Zwerchfells nach oben kommt der lufthaltige Abscessraum in
denjenigen Thoraxabschnitt zu liegen, welcher sonst für die Ath-
mungsorgane bestimmt ist. Befindet er sich oberhalb des Niveau
des mittleren Zwerclifellstandes , so liegt die Annahme nahe , dass
Symptome entstehen, welche denen des wirklichen Pyopneumo-
thorax ähnlich oder mit denselben identisch sind. Tri der That ist
dies so. Alle beweiskräftigen Symptome , welche den wahren Pyo-
pneumothorax begleiteu , finden sich bei dem subphrenischen in
zum Theil modificirter Form wieder. Somit ist es im einzelnen Falle
eine unter Umständen nicht leicht lösbare Aufgabe , die differentielle
Diagnose zwischen dem subphrenischen , in den respiratorischen Ab-
schnitt des Thorax dislocirten lufthaltigen Abscess und dem gewöhn-
lichen, oberhalb des Zwerchfells gelegenen Pyopneumothorax zu ven-
ficinen. Während ich es mir versagen muss , das Detail diesen diffe-
rentiellen 1)iagnose, wie es von Herrn Leyd en festgestellt ist, näher
auszuführen, möchte ich jedoch ein Symptom, welches sowohl den
lufthaltigen wie nicht Iufthaltigen Abscessen eigenthümlich ist, einer
kurzen Besprechung unterwerfen. Es ist die Erscheinung des Hinein-
wachsens der Abscesse nach oben in den Thorax unter äusserster
Empondrängnng und Verdünnung des Zwerchfells. Man sollte meinen,
dass das Zwenchfell mit seiner kräftigen inspiratorischen Druckwirkung
von vorn herein der Dränguiig nach oben einen sehr activen und leb-
haften Widerstand entgegensetzte. Allerdings findet auch eine Ver-
drängung der unterhalb des Abscesses gelegenen Organe uacli abwärts
in gewissem Grade statt, aber dieselbe tritt gegenüber deni nach oben
erfolgenden Verdrängungseffect entschieden zurück. Man sieht dies be-
sondera deutlich bei mittelgrossen, nicht luftixaltigen subphrenischen
Abscessen, welche, wie ich vorweg bemerken will, vielfach unter dem
Bilde von plenritischen Exsudateu verlaufen. In einem solchen Falle
sah ich den ca. 1 Liter haltenden rechtsseitigeu Abscess vollständig
oberhalb der gewöhnlichen Ahgangslinie des Zwerchfells gelagert.
Eine Druckwirkung auf die Leber hatte nicht im Geringsten statt-
gefunden. Der untere Leberrand befand sich am Rippenbogen.

Die Erscheinung erklärt sich nun hauptsächlich dadurch, dass
das Zwerchfell auf der kranken Seite seine Function einstellt, dass es
durch den subphrenischen lEnguas lahm gelegt wird. Ganz besonders
werden jauchende subphrenische Exsudate durch ihre arrodirende und
macerirende Wirkung dazu angethan sein, das Zwerchfell in seiner
organischen Substanz zu schädigen und auf seine Function hemmend
einzuwirken.

Wir hatten zweimal Gelegenheit, die Eröffnung von subphrenischen
Abscessen von oben her durch das Zwerchfell hindurch vorzunehmen
und dabei eine grössere Fläche desselben zum unmittelbaren Anblick
zu bekommen. Jedesmal sahen wir den gewaltigen Inspirationsmuskel
bei der Athmung vollständig unbetheiligt, still, ohne jede Bewegung
daliegen, sowohl vor der Abseesseröffnung wie nach der Entleerung
des Eiters. Nach der Incision lag das Zwerchfehl wie ein schlaffer
welker Lappen bewegungslos im Thoraxraum.

An und für sich hat die Ausschaltung der Zwerchfellsthätigkeit
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auf der kranken Seite bei derartigen Kranklieitsvorgängen nicht so sehr
Auffälliges, wenn man bedenkt, dass auch für pleuritisclie Exsudate
in einzelnen Fällen der Nachweis gefiilirt Ist, dass das Zwerciifell seine
Contractilität haibseitig verliert [Duchenne 1)].

Fällt nun auf einer Seite die Zwerchfellsthätigkeit aus , verharrt
dasselbe in passiver Erschlaffung, so ist die Druckwirkung von Seiten
der subphrenischen Abscesse nach oben in hohem Grade begünstigt
und wird noch weiter durch die exspiratorischen Muskeikräfte ver-
stärkt. Ja man muss weiter schliessen , dass die nach dem costalen
Typus wirkenden inspiratorischen Kräfte , indem sie den oberen Ab-
schnitt des Thorax erweitern , auS das unthatige Zwerchfell und die
subphrenisclie Ansammlung aspiratorisch wirken nach Analogie des
Vorgangs bei wirklicher (Nerven-) Lähmung des Zwerchfells.

Ich glaube nun das Wesen der zu schildernden Krankheitsvor-
gänge nicht besser klar legen zu können, als indem ich Ihnen kurz
die Beobachtungen , welche wir iiber nicht lufthaltige subplirenische
Abscesse zu machen Gelegenheit hatten, mittheile. Iii dem ersten
Falle handelte es sich um einen oder mehrere in den subphrenischen
Raum perforirte Milzabscesse, in dem zweiten um einen verjauchten,
unter die rechte Zwerchfellshälfte getretenen Leberechinococcus. Die
dritte Beobachtung endlich betrifft einen rechtsseitigen jauchigen , in
Zusammenhang mit Perforation speritonitis stehenden Abscess.

Am 23. October 1884 ging der Klinik eine schwer kranke Pat.
zu (L. J. 25jähr. Hausmädchen), welche bis vor ca. G Monaten voll-
ständig gesund und kräftig, zu dieser Zeit an acutem Gelenkrheuma-
tismus erkrankt war. Sie hatte seitdem verschiedene Recidive der
Krankheit durchgemacht, war inzwischen wieder umhergegangen und
beschriinkt arbeitsfähig gewesen. Acht Tage vor der Aufnahme er-
krankte sie in acuter Weise unter heftigem Schüttelfrost und zugleich
mit intensiven kolikartigen Schmerzen in der Magengegend, welche
sich in die linke Brustseite bis in die linke Schultergegend hinauf-
zogen und bei der Aufnahme den Hauptgegenstand ihrer Klagen
bildeten.

Das Ailgemeinleiden war ein sehr schweres , hoch lieberhaft,
eine Prostration der Kräfte ausgesprochen. Die Gelerikaffectionen waren
zur Zeit ganz unbedeutend. Ausser einer frischen Pericarditis, welche
als rheumatische aufgefasst wurde, bestand im Wesentlichen der Befund
eines linksseitigen pleuritischen Exsudates. Dämpfung h. 1. von der
Mitte der Scapula beginnend nach unten an Intensität zunehmend, mit
der oberen Begrenzungslinie nach der Axillarlinie zu in charakteristi-
seher Weise abfallend, die Gegend des halbmondförmigen Raums nicht
ganz erreichend. 1m Uebrigen stimmten alle Symptome, Aufgehoben-
sein des Pectoraifremitus etc., welche ich hier aufzuzählen unterlasse,
mit denen eines mittelgrossen Pleuraergusses. In der Beschaffenheit
des Lungenschalis oberhalb und an den Grenzen der Dämpfung, in Bezug
auf inspiratorische Verschiebung wurde nichts Auffälliges bemerkt, eben-
sowenig auscultatorisch in der inspiratorischen Ausbreitung des hör-
baren vesiculären Athmungsgeräusches nach abwärts. Auffällig war
eine unverliältnissmässig starke Ausweitung im unteren seitlichen und
rückseitigen Abschnitt des Thorax, wie dieselbe mittelgrossen pleuri-
tischen Exsudaten in dem Grade nicht zukommt. Hier waren die In-
tercostalräume auffalleild weit und verstrichen. Eine Milzdämpfung
war von der in der Seitenwand fast bis zum Rippenbogenrand herab-
reichenden Dämpfung nicht abzugrenzen. Die Muz selbst war nicht
palpabel.

Eine zweimal mit der Pravaz'schen Spritze und gewöhnlicher
Ansatzcaniile im Bereich der Dämpfung in der Axillarlinie vorgenom-
mene Probepunction bestätigte nun zunächst nicht das Vorhandensein
des diagnosticirten Pleuraexsudates. Erst als ich bei fortschrei-
tender Verschlechterung des Zustandes der Pat. mit einer um
einige cm verlängerten Aspirationscanüle und etwas tiefer, am oberen
Rand der 7. Rippe punctirte, füllte sich die Spritze, deren Candle
unter schon wirkender Aspiration langsam in die Tiefe gefiihrt wurde,
zur Hälfte mit Blut und andern Hälfte mit dickflüssigem, flockigen,
nicht putriden Eiter. Wir hatten also den vermutlieten Eiterheerd an-
getroffen, wenn audi unter etwas erschwerten Umständen und in un-
gewöhnlicher Tiefe.

Ehe man dazu kommen konnte, die nun indicirte Thoracotomie
zur Entleerung des vermeintlichen Empyems vorzunehmen, ging die
Pat. unter unaufhaltsamen Collaps zu Grunde. Bei der Autopsie,
welche am 7. November 1884 von Herrn Dr. Israel vorgenommen
wurde, fand sieh nun die 1. Pleurahöhle leer, es bestand keine Pieu-
ntis. Dagegen füllte ein grosser, über 1 Liter Eiter haltender, unter
der Kuppe des Zwerchfells abgekapselt gelegener Abscess einen grösse-
ren Abschnitt des Thoraximieren aus. Die Eiterung war ausgegangen
von mehrfachen, von der convexen Seite der Muz perforirten Abscessen.
Der gleichzeitige Befund älterer endocarditischer und frischerer verru-

1) C. Gerhardt. Lehrbuch der Auscult. und Percuss. 1883, p. 239.

cöser Klappenerkrankung am Herzen liess keinen Zweifel über die
embolisch-metastatische Natur dieser Milzabscesse. Das stark ver-
grösserte Organ war mit seinen Randpartien nach allen Seiten mit den
Circumferenzen des Zwerchfells durch feste Adhäsionen verwachsen
und bildete die Basaifläche für die weiter oben gelegene Eiteransanim-
lung. Die von der convexen Milzseite durchgebrochenen Eitermasseii
steckten zunächst in einem Maschengewebe von Adhäsioneu und con-
fluirten nach oben zu dem grossen gemeinsamen Abscessraum, welcher
unter der, vorwiegend nach oben und hinten stark ausgebuchteten
Zwerchfellskuppe gelegen war. Die Hinaufdrängung der letzteren war
bis zur Höhe der dritten Rippe erfolgt. Bemerkenswerth war weiter
der Befund, dass die Basaifläche des unteren Lungenlappeus, welcher
im Uebrigen durch Druck von Seiten des Abscesses grösstentheils
atelectatisch war, sich mit der oberen Fläche des Zwerchfells fest
verwachsen zeigte, und zwar in einer der subphrenischen Eiteransamm-
lung ziemlich congruenten Ausdehnung - In diagnostischer Beziehung
blieb an dem abgeschlossenen Falle beachtenswerth, dass durch die
subphrenische Eiteransammlung das Bild einer Pleuritis, eines pleuriti.-
sehen Exsudates vorgetäuscht worden war. -

Hätte man noch, nachdem das Vorhandensein von Eiter festge-
stellt war, Zeit gehabt, den auf die Eiterentleerung gerichteten opera-
tiven Eingriff zu machen, so wäre man , wenn man in der gewöhn-
lichen Weise die Thoracotomie ausführte, nach Resection der 5. oder
6. Rippe in der Seitenwand auf eine leere Pleurahöhle gestossen und
hätte einen mehr oder weniger totalen Pneuniothorax herbeigeführt.
Gleichzeitig hätte sich aber auch der Abscess für die Eröffnung dar-
geboten, indem das stark gespannte Zwerchfell, der Thoraxwand iii
der Höhe der 5. und 6. Rippe eng anliegend, von der Operations-
wunde aus leicht zu incidiren, und dadurch die Abscessentleerung
herbeizuführen gewesen wäre. Allerdings war dabei das Einfliessen
des Eiters in die intacte Pleurahöhle nicht zu vermeiden. -

Auf jeden Fall war hiermit der Weg angedeutet, den man bei
einem operativen Vorgehen gegenüber einem subphrenischen Abscess
unter Umständen zurückzulegen hat, sei es dass man vorher die rich-
tige Diagnose gestellt hat, sei es dass man, wie es wohl öfters der
Fall sein wird - soweit man von einem häufigeren Vorkommen der-
artiger Krankheitsfälle reden darf - gegen ein vermeintliches Pleura-
empyem vorgeht und inter operationem genöthigt ist, durch das
Zwerchfell hindurch zu gehen. Zugleich illustrirt der Fall sehr deut-
lich die entscheidende Bedeutung, welche das etwaige Verwachsensein
der Pleurablätter in dem einem subphrenischen Abscess gegenüber ge-
gebenen Operationsgebiet für die Operirbarkeit der Fälle von der
oberen ZwerchfeJisseite her mind für den prognostischen Ausgang der-
artiger Eiugriffe beanspruchen muss, da die bei freien Pleurablättein
unvermeidlich eintretende Complication des artificiell erzeugten Puco-
mothorax von der schwerwiegendsten Tragweite ist.

Wir hatten nun bald Gelegenheit, den hei subphrenischeri Eiter-
ansammlungen in Betracht kommenden Verhältnissen in diagnostischer
und therapeutischer Beziehung näher zu treten.

Am 3. Juni y. J. ging uns die Frau, welche ich mir erlaube
Ihnen vorzustellen, mit Beschwerden zu, welche am meisten einer
Gallensteinkolik entsprachen und zunächst auch als solche aufgefasst
wurden. Die Pat., E. B., 34 J. alt, verw. Tischlerfrau, war bis einige
Wocheuu vor der Aufnahme vollständig gesund gewesen, hatte 9 nor-
male \\Toclienbetten durchgemacht, das letzte vor 3 Monaten. Acht
\\ochen nach dieser letzten Entbindung wurde sie, nachdem sie früher
nie an Magenbeschwerden gelitten, plötzlich auf der Strasse von eineni
äusserst heftigen Schmerzanfaih in der rechten Oberbauchgegend be-
troffen. Der Schmerz war kolikartig, windend, reissend und wurde
von der Pat. als Magenkrampf bezeichnet. Die Kolikanfälle wieder-
holten sich, manchmal mit einer Heftigkeit, dass die Pat. zusammen-
brach. Zugleich zog sich der Schmerz durch die ganze rechte Brust-
seite. Auch ein rechtsseitiger Schulterschmerz wurde geklagt. Ge-
wöhnlich begleitete Erbrechen den Anfall. Dabei kam sie stark lier-
unter und wollte auch zeitweise gefiebert haben. Bei der Aufnahme
präsentirte sich die Kranke in sehr angegriffenen, sichtlich abgemager-
tem Zustande. Zunächst war sie fieberlos. Die Kolikanfälle wieder-
holten sich in der Anstalt mehrmals und wurden von uns um so mehr
auf ein Gallensteinleiden bezogen, als sich nach einem Anfall einmal
ein deutlicher Icterus bemerkbar machte. Der zunächst auffälligste
Befund der physikalischen Untersuchung, eine stark vergrösserte Leber-
dämpfung befand sich mit der Annahme eines Gallensteinleidens nicht
gerade in Widerspruch. Doch zeigte sick die Vergrösserung der
Dämpfung noch in der Zunahme begriffen, so dass sich dieselbe zu-
letzt vom rechten Hypochondrium bis in das linke erstreckte und sich
noch in eine in der Milzgegend befindliche Dämpfung unmittelbar fort-
setzte, während die untere Begrenzungslinie annähernd horizontal,

Finger breit über Nabelhöhe quer über das Abdomen verlief. Gleich-
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zeitig hatte sieh uiiter unseren Augen eine schon bei der Aufnahme
ausgesprochene Dämpfung in der rechten Thoraxseite zu immer grösse-
rer Intensität entwickelt. Der Ausdehnuig nach entsprach dieselbe
einem mittelgrossen Pleuraexsudat: Dämpfung h. r. u. besonders
intensiv, bis etwas über den unteren Schulterblattwinkel hinaufreichend,
die Axillarlinie einnehmend und weiter nach vorne zu in typischer
Weise abfallend. Die begleitenden Symptome , Aufgehobensein des
Pectoralfremitus, Art, Abschwächung und Ausdehnuiig der Hörbarkeit
des Athmungsgeräusches befanden sich ebenfalls mit dem einem
pleuritischen Exsudat znkomrnenden Befunde durchaus in Ieberein-
stimmung. Oberhalb der Dämpfung, vorne in der Marnillarlinie
bis zum oberen Rande der 4. Rippe bestand unveränderter lauter
Lungenschall , dessen inspiratorisclie Verschiebung nach abwärts liber
die Grenzen der Dämpfung hinaus nicht deutlich nachgewiesen
werden konnte. Im Bereich des lauten Lungenschalls reines vesi-
culäres Athmungsgeräusch bis an die Grknzen der Dämpfung. Da-
gegen bestand eine unverhältnissmässig starke Ausweitung des unte-
ren Thoraxabschnittes, besonders in der Seitenwand und in dem der
Leberdiimpfung angehörigen Bereich der unteren Intercostairäume.
Diese Drängungserscheinungen waren so auffälliger Natur, dass sie
ebenso wenig wie der Tiefstand der Leber von einem mittelgrossen
Pleuraexsudat allein abhängig gemacht werden konnten. Lagerte
man die Pat. auf die linke Seite, so verschwand die Dämpfung
im untersten Theil der r. Seitenwand und wurde durch tiefen tym-

panitischen Schall ersetzt, ganz wie es bei mobiler oder wenig
vergrösserter Leber der Fall ist. Hieraus ergab sich des Weiteren
ein Zweifel daran, dass die ganze in der Lebergegend vorhandene
Dämpfung auf eine wirkliche Organvergrösserung zu beziehen sei.
Demgegenüber war eine zwischen Leber und Zwerchfell gelegene
grössere Exsndatan sammlung geeignet , sämmtliche aufgeführten Er-
sclieinungen, welche durch ihre Incongrueuz frappirend und verwirrend
wirkten, in befriedigender Weise zu erklären. In dieser Ueberlegung ge-
langte man zu der Annahme, dass ein subphrenisches Exsudat vorhanden
sei, welches die auffällige Drängung nach allen Richtungen ausübte und
besonders durch Empordrängung das Zwerchfell nach oben im respi-
ratorischen Abschnitt des Thorax die Erscheinungen eines Pleuraexsu-
dates vortäuschte. Vor Allem muss ich jedoch sagen, hatten die
Anamnese und die den Verlauf der Krankheit begleitenden abdomi-
neuen Symptome, die kolikartigen Zufälle die erste Führung der dia-
gnostischen Auffassung nach dieser Richtung gegeben. - Nachzuholen
ist noch, dass nachdem die Erscheinungen am Thorax unter dem
Symptomenbilde des Pleuraexsudats deutlich geworden waren , eine
im 6. Intercostalraum in der Seitenwand vorgenommene Probepunction
das Vorhandensein eines jauchigen, asshaft stinkenden Exsudates er-
geben hatte. Dasselbe zeigte sich sehr diinnfliissig, war jedoch mit
Eiterflocken innig durchmischt und eiweisshaltig. Ehe es aber zu
allen diesen Feststellungen kommen konnte, hatte4 sich das Allgemein-
befinden der Pat, in bedrohlicher Weise verschlechtert. Sie bekam
eine Reihe von Fieberanfällen mit Schütteifrösten und jedesmaliger
Wiederkehr der krampfartigen Schmerzen in der rechten Brustseite.
Den letzten Fieberanfall hatte sie am 23. Juni unter Steigerung der
Temperatur auf über 410 und collapsartigen Erscheinungen.

Somit war die schleunigste Entleerung des Jaucheherdes geboten.
Man schritt zur Operation, welche durch den befreundeten Collegeti Herrn
Stabsarzt Len hartz, damaligen Assistenten der Klinik unter meiner Assi-
stenz ausgeführt wurde. Mit Rücksicht auf den als wahrscheinlich erschlos-
senen subphrenischen Sitz der Erkrankung wurde eine tiefer gelegene
Rippe, die 7. in der Seitenwand auf 6 cm Länge resecirt. Hinter der
schon von aussen eitrig infiltrirt erscheinenden Costalpieura kam man
zunächst in einen kleinen, nach oben taschenförmig abgeschlosse-
nen Raum, aus dem sich eine geringe Menge, ca. 50 ccm eines
dickflüssigen nicht putriden Eiters entleerte, der sich dadurch sehr
bemerkenswerth von der aspirirten dünnflüssigen Jauche unterschied.
Offenbar handelte es sich an der incidirten Stelle bereits um eine
peripleuritische Veränderung und den Befund eines kleinen taschen-
förmig abgekapselten, mit Eiter gefüllten Plenrarauin. In Folge
dessen entstand kein irgendwie nennenswerther Pneumothorax. Da-

gegen stülpte sich jetzt sofort in die Operationswunde ein kugeliger,
stark gespannter Tumor, dessen Ueberzug man sofort als den mus-
culösen Theil des Zwerclifehls erkannte. Eine Punction bestätigte das
Vorhandensein der mehr wässrigen Jauche hinter demselben. Eine
breite Incision durch das Zwerchfell förderte zunächst eine grosse
Menge jauchiger, dünneitriger Flüssigkeit nach aussen, hinter der sich
plötzlich unter polternden und glucksenden Geräuschen eine grössere
Anzahl, ca. 100 kleiner haselnuss- bis hühnereigrosser Echinococcus-
blasen entleerten. Die Flüssigkeit, welche im Ganzen ca. 2 Liter be-
trug, war nic,ht gallig gefärbt. Die Operation wurde dadurch zu
Ende geführt, dass zunächst noch ein weiteres 6-cm langes Stück

derselben Rippe nach vorne zu resecirt, und die Incisionsöffnung des
Zwerchfells, parallel dem Rippenverlauf in entsprechender Ausdehnung
verlängert wurde. Dann wurde das Zwerchfell, welches wie ein
weites, schlaffes, lappiges Segel in dem entstandenen Hohlraum lag, in
die äussere Wunde gezogen , und mit seinen Incisionsrändern allseitig
durch tiefe, Muskeln und Haut fassende Nähte mit der äussern Wunde
vereinigt, die grosse Wundhölile drainirt. Die oben erwähnte Tasche
hatte sich ganz aneinander gelegt und bedurfte nicht der Drainage. In-
dess wurde das Zwerchfell hauptsächlich mit dem unteren Abschnitt der
Operationswunde vernäht , der obere Wundwinkel frei gelassen. Der
Eindruck des operativen Eingriffes war zunächst der eines tiefen und
lange anhaltenden Collapses, von dem die Pat, sich nur sehr lang-
sam erholte. Nach mancherlei Gefahren und Zwischenfällen, von
denen ich noch kurz handeln werde, ist sie im Verlauf von 3 '/2 Mo-
naten, seit Mitte October y. J, geheilt.

Sie sehen die Frau in vortrefflichem Ernährungszustand von
ziemlich frischem und gesundem Aussehen. Sie befindet siclo voll-
ständig wohl, alle ihre Functionen sind in Ordnung. Auf der rech-
ten Seite des Thorax befindet sich in der Seitenwand, im Verlauf
der 7. Rippe eine sehr starke tiefe Einziehung der äusseren Bedeckun-
gen. Die eingezogeneii Hautpartien liegen flächenhaft auf einander,
so dass von der Narbe in der Tiefe kaum etwas zu sehen ist. Die
6. Rippe springt mit ihrem unteren Rande spangenartig über die ein-
gezogene Stelle vor. Offenbar hat das in seiner Thätigkeit sich wie-
der entfaltende Zwerchfell, welches mit der äusseren Haut vernäht
war, diese ausserordentliche Einziehung bewirkt. Weiter abwärts be-
findet sich mehr an der Rückseite eine lange bewegliche Narbe, welche
von einer Nachoperation, Resection eines grösseren Stückes der 8.
uiid 9. Rippe herrührt. Im Ganzen sind über 30 cm Rippe bei der
Frau resecirt worden. Bemerkenswerth ist, dass die operirte Seite
denselben Umfang wie die gesunde zeigt; nicht das geringste Re-
tréscissement ist vorhanden. Die Lunge hat sich an der Vorderseite
vollständig wieder ausgedehnt, in der Seiten- und Rückwand nicht
ganz. Der Lungenschall reicht an der Rückseite nur bis zur siebeit-
ten Rippe herab. Es fehlt jede respiratorische Verschiebung der
unteren Lu ngenschallgrenzen, als Ausdruck der eingetretenen vollstän-
digen Verwachsung der Lungenränder. Die Leberdämpfung ist klein
und an normaler Stelle. -

(Schluss folgt.)
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